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In den letzten 30 Jahren hat der Verlag Systemische Medizin große Mengen originalchinesischer Informationen zur Akupunktur gesammelt. Dieses Wissen stellen wir
deutschsprachigen Akupunkteuren sowohl in diesem E-Booklet als auch auf unserem
Weblog www.akupunktur-expert.info kostenlos zur Verfügung.
Die Inhalte sind entsprechend der unterschiedlichen Indikationen der Akupunktur und
Moxibustion geordnet. Auf diese Weise entstehen für jede Indikation mehrere
unterschiedliche Behandlungskonzepte chinesischer Experten. Mit anschaulichen
Fallbeispielen werden die Behandlungskonzepte verdeutlicht.
In diesem E-Booklet sind speziell alle Behandlungsvorschläge zu Migräne für Sie
zusammengefasst.
Sie können diese verschiedenen Perspektiven für Ihre Behandlungen nutzen und Ihre
eigenen Erfahrungen sammeln. Stöbern Sie gerne auch in unserem umfangreichen
Archiv auf www.akupunktur-expert.info.

Ihr Verlag Systemische Medizin & Weblog akupunktur-expert.info

Die Akupunktur von folgenden Punkte ist indiziert, um bei Migräne den shào yáng
aufzulockern (xuān sàn shào yáng), Wind auszuleiten und die Schmerzen zu lindern (shū
fěng zhǐ tòng):
● 3E 23 (sī zhú kōng) in Richtung Gbl 8 (shuài gǔ) stechen,
● Di 4 (hé gǔ),
● Lu 7 (liè quě) und
● Gbl 41 (zú lín qì)
Diese sind die Hauptpunkte, mit denen bei 90% der Fälle gute Ergebnisse erzielbar sind.

Am Punkt 3E 23 (sī zhú kōng) endet der Meridian des Dreifachen Erwärmers (Hand shào
yáng) und der Gallenblasenmeridian (Fuß shào yáng) beginnt. Die Wirkung des Punkts,
die shào yáng-Meridiane durchlässig zu machen, wird verstärkt, wenn man ihn entlang
der Haut in Richtung Gbl 8 (shuài gǔ) sticht.
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Gbl 8 (shuài gǔ) ist nicht nur deshalb gut geeignet zur Behandlung der Migräne, weil er
auf dem Gallenblasenmeridian liegt, sondern auch, weil er der Kreuzungspunkt (huì xué)
von Gallenblasenmeridian und Blasenmeridian ist. Er kann deshalb Wind-Hitze im shào
yáng zerstreuen, die über den Blasenmeridian an die Oberfläche dringt.

ǔ
Di 4 (hé gǔ), der yuán-Punkt des Dickdarmmeridians, kann den Geist beruhigen (ān shén
zhèn fìng) und Schmerz stillen. Nach der Fünf-Elemente-Theorie gehört er zum
Holzelement und kann daher den Gallenblasenmeridian öffnen.

Nach der Theorie von Ma Dan-yang (12 Himmelsstern-Punkte für gemischte
Erkrankungen) ist Lu 7 (liè quě) der luò-Verbindungspunkt des Lungenmeridians (Hand
tài yīn). Er wirkt besonders gut bei einseitigen Erkrankungen des Kopfes.

Gbl 41 (zú lín qì) gehört ebenfalls zum Holzelement und kann Wind-Hitze im shào yáng
ausleiten. Weil er am Fuß liegt und damit weit entfernt vom Krankheitsherd, kann er die
Hitze nach unten ziehen.

Bei Schmerzen, die durch äußeren Wind (z. B. Zugluft) verursacht sind, können auch die
Punkte Gbl 20 (fěng chí), Di 11 (qū chí) und Gbl 39 (jué gǔ) akupunktiert werden.

Ein 55-jähriger Mann klagte über seit elf Jahren bestehende Migräne, die sich kürzlich
durch schwere Arbeit verschlimmert hatte. Die Schmerzen traten in der Gegend des
linken Auges auf. Außerdem klagte er über Schlaflosigkeit, Ohrgeräusche, Schwindel, ein
Taubheitsgefühl in der linken Körperseite und schlechten Appetit. Der Zungenbelag war
dünn und weiß, der Puls versunken und schmal (chén xì). Die Diagnose lautete:
Verbrauch des Blut-qì durch übermäßige innere Besorgnis. Nach der Theorie der fünf
Elemente wird hier das Element Holz zu wenig genährt, weil das Element Wasser in
einem Mangelzustand ist. Gleichzeitig kommt es zum Eindringen von Wind, und dieser
triggert das Aufbrausen des yáng der Leber. Die Behandlung besteht darin, den Wind zu
zerstreuen (shū fěng), die Meridiane zu reinigen (tōng jīng) und den Schmerz zu lindern.
Es werden folgende Punkte akupunktiert: 3E 23 (sī zhú kōng) in Richtung Gbl 8 (shuài
gǔ), Gbl 20 (fěng chí), Di 4 (hé gǔ), Lu 7 (liè quě), Gbl 41 (zú lín qì) und 3E 17 (yì fěng) auf
der betroffenen Seite. Die Nadeln werden sedierend manipuliert und 20 Minuten
liegengelassen. Als der Patient zur zweiten Behandlung kam, waren die Kopfschmerzen
gebessert. Insgesamt wurden sieben Behandlungen gegeben.
Ist die Migräne Ausdruck von übermäßiger Hitze in Leber und Gallenblase (gān dǎn shí
rè), benutze ich die Punkte sī zhú kōng und nèi yíng xiāng zum Blutenlassen und
akupunktiere sì shén cōng und Le 2 (xíng jiān).

Eine 52-jährige Frau klagte über unerträgliche linksseitige Migräne und Druckgefühl
hinter den Augen. Diese Beschwerden bestanden seit einem halben Jahr. Sie konnte seit
Beginn dieser Erkrankung schlecht schlafen und war appetitlos. Es handelte sich um
eine kräftige Frau mit gerötetem Gesicht. Sie hatte trockenen Stuhlgang und einen
gelben Zungenbelag. Der Puls war schlüpfrig, gespannt und kraftvoll (xián huá yǒu lì).
Die Diagnose lautete: Hitze im Magenmeridian (Fuß yáng míng) zusammen mit Feuer in
Leber und Gallenblase, das zum Kopf und zu den Augen aufbraust. Die Behandlung
musste den Wind aus Leber und Gallenblase austreiben und den stagnierenden Wind im
Magenmeridian beruhigen.
Die Punkte tài yáng, Ma 7, 3E 17 (yì fěng) und Di 4 (hé gǔ) wurden mit sedierender
Manipulation akupunktiert. Die Nadeln wurden 30 Minuten liegengelassen. Die
Schmerzen waren anschließend gelindert. Nach 50 Minuten kam die Patientin zurück
und bat um weitere Behandlung, weil sie ganz plötzlich einen vernichtenden
Kopfschmerz bekommen habe mit drückendem Schmerz hinter den Augen. Nun wurde
Blut abgelassen am Punkt Di 20 (yíng xiāng). Die Schmerzen ließen schon während der
Behandlung nach. Diese Behandlung war ausreichend.
Man findet Migräne auch bei Mangelzuständen in Magen und Milz, die aufgrund von
Übermaß in der Leber entstanden sind. Gbl 5 (xuán lú), Gbl 4 (hàn yàn), KG 12 (zhōng
wǎn), Ma 36 (zú sān lǐ) oder Ma 40 (fěng lóng) und KG 6 (qì hǎi) werden dann
akupunktiert und moxibustiert.

Eine 30-jährige Frau klagte über linksseitige Migräne, die sich zu den Augenbrauen zog,
sowie über ein Unwohlsein im Bereich des Oberbauchs und Übelkeit. Sie hatte dabei
einen weißen Zungenbelag und einen gespannten Puls. Die Diagnose lautete:
Mangelzustand im Element Erde (Milz), Angriff auf die Erde durch das Holzelement
(Leber), Leere-Hitze von Leber und Gallenblase mit aufbrausendem qì des Magens, das
den shào yáng beeinträchtigt. Die Behandlung musste die Leber beruhigen und das
aufbrausende qì unterdrücken, die Meridiane öffnen und die Schmerzen lindern. Es
wurden genadelt: 3E 23 (sī zhú kōng) in Richtung Gbl 8 (shuài gǔ), Gbl 20 (fěng chí), Lu 7
(liè quě), Di 4 (hé gǔ) und Le 3 (tài chōng) auf der betroffenen Seite mit sedierender
Manipulation. Die Nadeln wurden 20 Minuten liegengelassen. Als die Patientin zum
zweiten Mal kam, waren die Kopfschmerzen erleichtert, aber die Übelkeit und das
Unwohlsein im Oberbauch bestanden weiter. KG 12 (zhōng wǎn) und Ma 36 (zú sān lǐ)
wurden nun zusätzlich akupunktiert. Bei der dritten Visite war nur noch Übelkeit
vorhanden. Das bedeutet, dass die Leber immer noch nicht geheilt war. Di 4 (hé gǔ), Lu 7
(liè quě), KG 12 (zhōng wǎn), Le 14 (qí mén), Ma 36 (zú sān lǐ) und Le 3 (tài chōng)
wurden nun genadelt. Mit einer weiteren Behandlung war die Patientin beschwerdefrei.

Man hält eine 32 Gauge dicke und 1 cùn lange Nadel mit dem Daumen, Zeige- und
Mittelfinger, so dass nur die Spitze zu sehen ist. Nun sticht man in der Gegend der
Migräne einer Frequenz von sechsmal pro Sekunde etwa zweihundert Mal sanft und
oberflächlich ein. Gleichzeitig beklopft man mit der palmaren Fläche des kleinen Fingers
ebenfalls die schmerzhaften Stellen.
Nach einer Pause von fünf Minuten wiederholt man dieses Vorgehen, bis der Schmerz
hinreichend gelindert ist.

Eine 40-jährige leitende Krankenschwester klagte über schwere Migräne seit einem
halben Jahr. Sie wurde bisher erfolglos in einem Krankenhaus behandelt.
Bei der Untersuchung hatte sie eine fahle Gesichtsfarbe, träge Bewegungsweise und eine
Abneigung zu sprechen. Sie schlug häufig mit den Fäusten gegen ihren Kopf. Ihr Puls war
gespannt und schmal (xián xì), die Zunge trocken und purpurfarben. Sie litt unter
Verstopfung, der Urin war spärlich, ihr Appetit schlecht und sie konnte schlecht
schlafen. Die Diagnose lautete: Migräne vom Fülle-Typ bei zugrundeliegendem
Mangelzustand mit Blutstase.
Oberflächliches Punktieren in einem großen Bereich ist nach der traditionellen Regel
des inneren Kanons eine der 59 verschiedenen Arten des Stechens. Diese Methode ist
hilfreich beim Ausleiten von Fieber und bei der Bekämpfung von Schmerzen. Das
Beklopfen ist hilfreich zur Auflösung von Stagnationen.
Bei der Patientin wurde die Kombination beider Verfahren angewendet. Nachdem die
schmerzhafte Kopfregion zweihundert Mal gereizt worden war, nahm die Patientin eine

deutliche Linderung ihrer Schmerzen wahr. Nach einigen Minuten wurde die Methode
wiederholt.
Am nächsten Tag wurden zwei weitere Behandlungen gegeben, die die Beschwerden der
Patientin wesentlich besserten. Weil es sich um eine chronische Erkrankung handelte,
musste etwas unternommen werden, damit die Störung des ministeriellen Feuers nicht
rezidivierte. Deshalb wurde mit einer 32 Gauge dünnen Nadel der Punkt 3E 16 (tiān
yǒu) akupunktiert und sedierend manipuliert, um den Meridian zu klären und die
Schmerzen zu stillen.
Mit der Methode der oberflächlichen Akupunktur mit einer einzigen Nadel über eine
größere Fläche und des Beklopfens mit der lateralen Handfläche kann man das Blut
beleben, die Stase des Blutes eliminieren (huó xuè kāi yū) und die Meridiane öffnen, um
so den Schmerz zu stillen (tōng jīng zhǐ tòng). Bei sehr heftiger Migräne aufgrund von
Blutstase ist dies eine erfolgversprechende Therapie.

Bei Migräne und anderen sehr heftigen Schmerzen ist die Akupunktur der
kontralateralen Seite eine gute Therapiemethode. In dem Klassiker „Der innere Kanon“
(Nèi Jīng) wird festgestellt: “Das Akupunktieren auf der kontralateralen Seite nach der
Methode móu betrifft die Verbindungsgefäße.“ Alle Methoden der Akupunktur auf der
gesunden Seite nennt man móu Methoden: Man sticht die rechte Seite bei Erkrankungen
der linken Seite und umgekehrt sowie die Vorderseite des Körpers bei Erkrankungen
der Rückseite und umgekehrt.

Man wählt immer druckempfindliche Punkte aus. Je kleiner ein empfindlicher Punkt ist,
umso besseren Therapieerfolg darf man erwarten. Die meisten empfindlichen Stellen
sind nicht größer als 1 cm im Durchmesser. Wenn eine größere Region
druckempfindlich ist, soll man versuchen, den empfindlichsten Punkt herauszufinden.
Diese einfache Methode bringt gute Ergebnisse.

Eine 23-jährige Frau litt an wiederkehrenden Anfällen einer schweren linksseitigen
Migräne und hatte außerdem trockene Stühle und einen bitteren Geschmack im Mund.
Sie fühlte sich allgemein sehr müde. Bei der Untersuchung hatte sie ein gerötetes
Gesicht, einen gelben Zungenbelag und einen beschleunigten und versunkenen Puls
(chén shuò). Sie klagte über einen fingerspitzengroßen empfindlichen Punkt, der einen
unerträglichen, bohrenden und stechenden Schmerz verursache. Dieser Punkt lag 0,5 cm
oberhalb des Punktes Gbl 1 (tóng zǐ liáo).
Wir akupunktierten den entsprechenden Punkt auf der gesunden Seite und
manipulierten die Nadel leicht drehend. Die Schmerzen waren sofort gelindert.

Migränekopfschmerzen können an den Seiten des Kopfes lokalisiert sein, d.h. im Verlauf
der Gallenblasenleitbahn. Daher kann man mit Akupunktur an folgenden Punkten dieser
Leitbahn gute Ergebnisse erzielen: Gbl 4 (hàn yàn), Gbl 5 (xuán lú), Gbl 6 (xuán Ií), Gbl 8
(shuài gǔ). Diese Punkte liegen in der schmerzenden Region. Am Kopf ist der
Zusammenfluss aller yáng-Meridiane, deshalb erzielt man bei Kopfschmerzen mit
Akupunktur an diesen Punkten gute Erfolge.
Gbl 4 (hàn yàn) und Gbl 8 (shuài gǔ) sind huì-Kreuzungspunkte von dreifachem
Erwärmer (Hand shào yáng), Dickdarmleitbahn (Hand yáng míng), Gallenblasenleitbahn
(Fuß shào yáng) und Magenleitbahn (Fuß yáng míng).
Gbl 5 (xuán lú) ist der huì-Kreuzungspunkt des dreifachen Erwärmers, der
Dickdarmleitbahn und der Gallenblasenleitbahn.
Am huì-Punkt Gbl 8 (shuài gǔ) kreuzen sich die Gallenblasenleitbahn und der
Blasenleitbahn (Fuß shào yáng).

Man nimmt eine 30 Gauge dicke und 1,5 bis 2 cùn lange Nadel, um von Gbl 4 (hàn yàn)
unter der Haut bis zu Gbl 7 (qū bìn) zu stechen und erreicht damit drei Punkte. Man
kann von Gbl 4 (hàn yàn) auch zu Gbl 5 (xuán lú) und von Gbl 5 (xuán lú) zu Gbl 6 (xuán
Ií) stechen. Gbl 8 (shuài gǔ) liegt über der Ohrspitze 1,5 cùn oberhalb des Haaransatzes.
Hier nadelt man mit einer dünnen Nadel entlang der Haut von vorne nach hinten. Die
Nadeln werden 20 bis 30 Minuten belassen und alle fünf Minuten leicht drehend
stimuliert. Man akupunktiert auf der betroffenen Seite.

Wenn es sich um ein Eindringen von äußerem Wind handelt, akupunktiert man
außerdem Gbl 20 (fěng chí) und Di 4 (hè gǔ);
● bei Fieber manipuliert man sedierend am Punkt LG 14 (dà zhuī);
● bei Blockierung durch inneren Schleim nimmt man Ma 40 (fěng lóng) und MP 9 (yīn
Iíng quán) mit tonisierender Manipulation hinzu;
● bei aufbrausendem yáng der Leber sediert man an den Punkten Le 2 (xíng jiān) und
Le 3 (tài chōng) und manipuliert gleichmäßig am Punkt MP 6 (sān yīn jiāo);
● bei überschießender Hitze im Magenmeridian sediert man an den Punkten Ma 8 (tóu
wéi) und Ma 44 (nèi tíng);
● bei vorherrschender Hitze kann man am Punkt Ma 45 (lì duì) bluten lassen, indem
man einen Blutstropfen von Bohnengröße herausdrückt;
● bei mangelndem qì und Blut tonisiert man am Punkt Ma 36 (zú sān Iǐ) und
moxibustiert für 20 bis 30 Minuten.
Die Behandlungen werden einmal täglich durchgeführt.

Eine 24-jährige Arbeiterin klagte über linksseitige Kopfschmerzen seit drei Jahren. Die
Schmerzen traten in Attacken auf, besonders nach starker Erschöpfung und während
der Periodenblutung. Westliche Ärzte hatten gefäßbedingte Kopfschmerzen
diagnostiziert, und die Patientin hatte schon verschiedene Therapien ohne Erfolg
erhalten. Sie litt an Schwindel, Herzklopfen, Kurzatmigkeit und allgemeiner
Erschöpfung. Bei der Untersuchung hatte sie einen erschöpften Gesichtsausdruck mit
fahler Gesichtsfarbe, einen schmalen und schwachen Puls (xì ruò), eine blasse und dicke
Zunge mit dünnem weißem Belag. Die Diagnose war: Mangel an qì und Blut (qì xuè liǎng
xū). Die Behandlung musste darin bestehen, das klare yáng anzuheben (shěng jǔ qīng
yáng) sowie Blut und qì zu tonisieren (bǔ yì qì xuè). An der betroffenen Seite wurden Gbl
4 (hàn yàn) bis hin zu Gbl 5 (xuán lú) und Gbl 6 (xuán Ií) akupunktiert. Gbl 8 (shuài gǔ)
wurde unter der Haut etwa 1 cùn weit gestochen und neutral manipuliert. Ma 36 (zú sān
lǐ) wurde beidseits mit tonisierender Manipulation gestochen. Hier wurde die Nadel 30
Minuten liegengelassen und alle fünf Minuten manipuliert. LG 20 (bǎi huì) wurde für 30
Minuten moxibustiert. Die Behandlung wurde täglich durchgeführt. Nach zwei Sitzungen
waren die Kopfschmerzen erleichtert, weitere fünf Sitzungen führten zum Verschwinden
der Kopfschmerzen. Nach einem Jahr hatte sie keinen Rückfall gehabt.

Eine 32-jährige Arbeiterin klagte über linksseitige Kopfschmerzen seit mehr als vier
Jahren. Diese wurden durch emotionale Erregung und Wutausbrüche getriggert. Das
EKG war unauffällig. Die Patientin hatte schon seit langer Zeit ohne Erfolg Analgetika
erhalten. Nervosität verschlimmerte die Kopfschmerzen, dabei waren die Augen gerötet,
sie war unruhig, mit leicht erregbarem Temperament, geplagt von Schlafstörungen und
heftigen Träumen. Bei der Untersuchung hatte sie einen gespannten Puls (xián), eine an
den Seiten gerötete Zunge mit gelbem Zungenbelag. Die Diagnose war: Aufbrausendes
yáng der Leber bei andauernder Blutstase in den Verbindungsgefäßen (luò yǒu sù yū).
Die Behandlung musste das aufbrausende yáng der Leber unterdrücken (píng gān qián
yáng), das Blut beleben und die Verbindungsgefäße öffnen (huó xuè tōng luò). Gbl 4 (hàn
yàn) wurde links mit einer dünnen Nadel 1,5 cùn tief gestochen in Richtung Gbl 6 (xuán
lí). Am Punkt Gbl 6 (xuán lí) wurde ebenso mit einer dünnen Nadel 1,5 cùn tief gestochen
in Richtung von Gbl 5 (xuán lú). Gbl 8 (shuài gǔ) wurde entlang der Haut 1 cùn tief
akupunktiert und neutral manipuliert.
Le 3 (tài chōng) und Le 2 (xíng jiān) wurden 0,8 bis 1 cùn tief genadelt und sedierend
manipuliert. Die Nadeln wurden 30 Minuten liegengelassen und alle fünf Minuten
manipuliert. Diese Behandlung wurde täglich durchgeführt. Nach zwei Sitzungen waren
die Schmerzen wesentlich gelindert, und die Patientin konnte tief schlafen. Vier weitere
Behandlungen beseitigten ihre Beschwerden. Bei der Nachuntersuchung nach acht
Monaten hatte sie keinen Rückfall erlitten.

Punktkombinationen finden Sie – übersichtlich nach Syndromen erfasst – in Johannes
Bernots „Akupunkturkombinationen“. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.

Die Prinzipien von Wurzel und Zweig sowie des Schmerzorts betreffen die Auswahl von
Akupunkturpunkten an den Extremitäten bzw. an Kopf und Rumpf. Wurzel und Zweig
beziehen sich auf Punkte an den vier Extremitäten, während der Schmerzort Punkte des
Kopfs und Rumpfes betrifft. Zwischen beiden Prinzipien gibt es Wechselwirkungen.
In einem Kapitel des Nèi Jīng Sù Wèn wird festgehalten: „Wenn die Erkrankung sich im
oberen Teil des Körpers befindet, muss man den unteren Teil behandeln und umgekehrt.
Wenn die Erkrankung in der Mitte stattfindet, muss man die Seiten des Körpers
behandeln.“
Die Ärzte späterer Generationen interpretierten dies so: „Wenn die Erkrankung in der
Taille abläuft, werden die Kniekehlen behandelt; wenn die Erkrankung sich im Kopf
abspielt, werden die Füße behandelt.“
Wenn man diese Prinzipien auf die klinische Praxis überträgt, kann man schnelle Erfolge
besonders bei der Behandlung der Migräne erreichen.

● 3E 23 (sī zhú kōng),
● Gbl 8 (shuài gǔ),
● 3E 19 (lú xí),
● 3E 3 (zhōng zhǔ),
● Gbl 41 (zú lín qì) und
● Gbl 44 (zú qiào yīn).

Die Punkte 3E 23 (sī zhú kōng), Gbl 8 (shuài gǔ) und 3E 19 (lú xí) werden schräg etwa 2
bis 3 fěn tief akupunktiert; 3E 3 (zhōng zhǔ) und Gbl 41 (zú lín qì) werden senkrecht 3
bis 5 fěn tief genadelt; Gbl 44 (zú qiào yīn) wird senkrecht 1 fěn tief gestochen. Bei den
letzten drei Punkten wird auf der Gegenseite der Erkrankung akupunktiert. Die Nadeln
werden 15 bis 20 Minuten liegengelassen. Zehn Sitzungen bilden einen Therapiezyklus.

Eine 45-jährige Frau klagte über linksseitige Kopfschmerzen, Schwindel, Völlegefühle in
der Brust und Hitzegefühl in den Handflächen und Fußsohlen. Sie war nicht in der Lage,
sich hinzulegen. In den letzten Tagen, bevor sie sich bei uns vorstellte, waren die
Schmerzen schlimmer geworden, sie hatte auch starke Blähungen und Windabgänge.
Ergotoxin und Analgetika hatten ihr nicht geholfen.
Ihre Zunge war dunkel mit Petechien und einem dünnen gelben Belag, der Puls war
gespannt und schmal (xián xì). Der Blutdruck war 190/100 mmHg. In der
Röntgendurchleuchtung sah man das Herz in Querlage, und im EKG waren
Veränderungen der st-Strecken und der t-Wellen zu erkennen.
Die Diagnose lautete: Stagnation der Leberenergie (gān yù qì zhì), Blockierung der
Verbindungsgefäße durch Blutstase (yū xuè zǔ luò).
Die Behandlung musste darin bestehen, das qì zu regulieren, das Blut zu beleben (lǐ qì
huó xuè) und die Meridiane und Verbindungsgefäße zu öffnen (shū tōng jīng luò). Es
wurden folgende Punkte gestochen: 3E 19 (lú xí), Gbl 8 (shuài gǔ) links; Gbl 41 (zú lín
qì), Gbl 44 (zú qiào yīn) und 3E 3 (zhōng zhǔ), Le 3 (tài chōng) alle vier Punkte rechts;
kombiniert mit 3E 23 (sī zhú kōng), Le 3 (tài chōng), Pk 6 (nèi guān) und MP 4 (gōng
sūn).
Sie hatte schon bei der zweiten Behandlung weniger Beschwerden. Bei der dritten
Behandlung waren die Kopfschmerzen wesentlich gemildert. Bei der vierten Sitzung
waren alle Beschwerden gebessert. Nach zehn Sitzungen fühlte sie sich wohl, und auch
nach einem Jahr hatte sie keinen weiteren Anfall gehabt.
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Vaskuläre Migräne ist eine rezidivierende Erkrankung. Ihre Ursache ist ein
Mangelzustand in Leber und Niere (gān shèn kuī sǔn) mit Aufsteigen des yáng der Leber.
Begleitet wird die Erkrankung von trübem Schleim. Meist beginnt diese Migräne bereits
in jungen Jahren und hat einen chronischen Krankheitsverlauf. Die Behandlung der
Punkte huá tuó jiā jǐ bringt zufriedenstellende Ergebnisse. Die Hauptpunkte sind huá tuó
jiā jǐ 5, 7, 9, 11, 14 sowie Gbl 20 (fěng chí). Für die Akupunktur von Gbl 20 (fěng chí)
nimmt der Patient eine sitzende Position ein. wobei der Kopf etwas nach vorne gebeugt
wird. Der Punkt wird mit dem linken Daumen aufgesucht. Mit der rechten Hand nimmt
man die 1,5 cùn lange dünne Nadel und sticht sie 1 cùn tief ein, wobei die Spitze in die
Richtung auf den Augenwinkel der Gegenseite deutet. Nach Erreichen des Nadelgefühls
rotiert man die Nadel und führt das Nadelgefühl in die Richtung der gegenüberliegenden
Stirn oder in die Temporalregion entlang dem Verlauf des Gallenblasenmeridians. ein.
Zur Akupunktur der huá tuó jiā jǐ Punkte nimmt der Patient nimmt die Bauchlage ein.
Man benutzt eine 1,5 cùn lange dünne Nadel und richtet die Spitze auf die Wirbelsäule.
Dabei neigt man die Nadel um 75°. Auf beiden Seiten sticht man die Nadeln 1 cùn tief zur
Wirbelsäule hin und richtet das Nadelgefühl entlang der Wirbelsäule aufwärts oder
abwärts oder entlang der Interkostalräume. Alle Punkte werden tonisiert bis auf den jiā
jǐ 9, der sediert wird. Die Nadeln werden 30 Minuten liegengelassen. Es wird jeden
zweiten Tag behandelt. Zehn Sitzungen bilden einen Therapiezyklus. Zwischen zwei
Behandlungszyklen wird eine Pause von zehn Tagen eingelegt.

Eine 24-jährige Frau litt seit zehn Jahren an Migräne, die sich seit zwei Jahren
verschlimmert hatte. Im Allgemeinen hatte sie einen Anfall pro Woche oder alle zehn
Tage. Die Anfälle hatten eine Beziehung zum menstrualen Zyklus. Die Schmerzen
begannen in der Stirnregion und betrafen dann die lateralen Regionen. Später breiteten
sie sich über den ganzen Kopf aus. Nach zwei Stunden war der stärkste Schmerz erreicht
und blieb für 24 Stunden bestehen. Anschließend wurden die Schmerzen langsam etwas
leichter. Sie hatte dabei Übelkeit, musste sich erbrechen und litt unter Verstopfung. Sie
war bereits ohne Erfolg mit Ergotamin behandelt worden. Bei der Untersuchung hatte

sie einen gespannten und schmalen Puls (xián xì) und einen dünnen weißen
Zungenbelag. Für die Behandlung wurden die Punkte huá tuó jiā jǐ 5, 7, 9, 11, 14 und Gbl
20 (fěng chí) ausgewählt. Nach sieben Behandlungen war der Schmerz gemildert. Die
Patientin hatte in dieser Zeit nur einen milden Anfall von einer Stunde Dauer gehabt. Als
sie die 11. Behandlung absolvierte, bekam sie ihre Periodenblutung und hatte dabei
keine Migräne. Weitere zehn Behandlungen wurden gegeben, um den
Behandlungserfolg zu festigen. Sie hatte anschließend keine Migräneanfälle mehr. Auch
bei der Nachuntersuchung nach einem Jahr hatte sie keinen Rückfall gehabt.

